
Beim Projekt derNeuenWestfälischen finanzieren zahlreiche Sponsoren den Schulen ein Zeitungsabo.
Davon profitieren Schüler und Unternehmen aus der Region

¥ Kreis Höxter. Dass Lesen
bildet, istkeinGeheimnis–und
Übung macht den Meister.
Aber längst nicht jeder junge
Mensch wächst heute in einem
familiären Umfeld auf, in dem
die tägliche Zeitungslektüre
eine Rolle spielt. Deshalb hat
die Neue Westfälische bereits
vor zehn Jahren das Projekt
„Lesepaten“ ins Leben geru-
fen. Dank Förderern aus der
Region können Kinder in der
Schule das ganze Jahr über je-
den Tag Zeitung lesen – und
invielerleiHinsichtdavonpro-
fitieren. „Schon eine tägliche
Zeitungslektüre von rund 30
Minuten kann die Lesefähig-
keit von Jugendlichen deut-
lich fördern“, sagt Bildungs-
forscher Manfred Prenzl,
Deutschland-Chef der PISA-
Studie. Seine Empfehlung: „In
Schulen sollten flächende-
ckend Tageszeitungen auslie-
gen, damit die Schüler an die-
ses Medium systematisch und

mit Freude herangeführt wer-
den.“ Doch es geht nicht nur
um Wissen und Lesefähigkeit,
sondern um Medienkompe-
tenz und Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben.Wer in-
formiert ist, kann mitreden,
weißBescheid.Themenausder

regionalen Tageszeitung regen
an, sich für das Umfeld zu in-
teressieren und mitzumi-
schen.Wer informiert ist, kann
seine Meinung gut begründen
und Verantwortung überneh-
men. In Zeiten von Digitali-
sierung und Fake News schätzt

auch die „Generation Inter-
net“,ganzinRuhedurchdiege-
druckte Ausgabe zu blättern.
Unddabei überraschendeThe-
men zu entdecken, die sie so
im Netz nicht angetroffen hät-
te. Dort geht vieles in der Flut
der Information verloren –

oder ist sehr oberflächlich.
Printmedien bieten mit ver-
tiefender Berichterstattung
Hintergrundbeiträge, stehen
für Seriosität und Glaubwür-
digkeit. Zu den Förderern ge-
hören große Unternehmen,
kleinere Betriebe, Vereine, Pri-

vatpersonen und solche aus
dem öffentlichen Leben. Viele
von ihnen schätzen selbst das
allmorgendlicheRitualdesZei-
tunglesens, halten es beruf-
lich, aber auch privat für un-
erlässlich. Die Paten betrach-
ten es als Chance auf eine bes-

sere Zukunft, die sie auch an-
deren ermöglichenwollen.An-
dere Förderer wie kleine Be-
triebe erhoffen sich neben
einem Lerneffekt auch mehr
Präsenz bei den Jugendlichen
– als Ausbildungsbetrieb und
potenzieller Arbeitgeber.

Jetzt
mitmachen!

jungeleser@nw.de

(05 21) 555 - 889

Die Lesepaten ermöglichen Schülern den Blick in die Seiten der Tageszeitung. FOTO: NW

So geht’s
´ Im gesamten Projekt
hat die NW derzeit
rund 440 Lesepatena-
bos im Umlauf.
´ Es gibt immer noch
Schulen, die sich eine
Zeitung wünschen. In-
teressierte können sich
gerne unter den folgen-
den Kontaktdaten mit
der NW in Verbindung
setzen: Projektbüro Le-
sepaten, Tel. (0521)
555889, E-Mail: jung-
eleser@nw.de
´ Vorteile für die Pa-
ten: Neben dem sozia-
len Aspekt bildet die
NW den Paten auf
Wunsch redaktionell in
der NW und im Inter-
net unter nw.de/lesepa-
ten ab.
´ Die Laufzeit für ein
Patenabo beträgt im-
mer ein Jahr.
´ In den beteiligten
Schulen hat die NW
größtenteils einen Lese-
punkt eingerichtet, an
dem die Zeitung plat-
ziert wird.

„Seriöse Tageszeitungen
ordnen Informationen ein,
fassen zusammen und geben
einen Überblick. Sie bieten
Orientierung im täglichen In-
formations-Dschungel, der
durch die Omnipräsenz der
Medien mehr denn je wu-
chert. Die Tageszeitung ge-
hört daher gerade im Zeitalter
der digitalen Mediengesell-
schaft in die Schulen. Dort
wecken sie das Interesse der
jungen Menschen an politi-
schen Informationen, fördern
Lesekompetenz und mehren
das Allgemeinwissen.“

Dirk Timmermann
St.-Petri-Stift Höxter
www.st-petri-stift.de

Lesepate für die
Sekundarschule Höxter

„Wir unterstützen schon seit
mehreren Jahren das König-
Wilhelm-Gymnasium mit

einer Lesepatenschaft. Ich fin-
de es wichtig, dass sich Ju-
gendliche mit der politischen
Situation vor Ort beschäfti-
gen. Ich weiß, dass heute

überwiegend das Online-An-
gebot als Zugang genutzt
wird. Schöner finde ich per-
sönlich die Zeitung und hoffe,
den ein oder anderen Jugend-
lichen auch dafür begeistern

zu können.“

Andreas Nolte
Gas- und Wasserversorgung

Höxter GmbH
www.gwh-hoexter.de

Lesepate für das König-
Wilhelm-Gymnasium Höxter

„Fundiertes Wissen ist die
Voraussetzung für ein gutes
Urteilsvermögen. Wir müssen
unseren Kindern den Zugang
zu den Informationen aus der
Welt, aus der Region und aus
ihrer Heimat zur Verfügung
stellen. Printmedien spielen
dabei eine zentrale Rolle – ob
digital oder in Papierform.
Für mich persönlich hat das
Lesen einer regionalen Zei-
tung einen sehr hohen Stel-
lenwert und gehört für mich

zum täglichen Brot.“

Matthias Goeken
Landtagsabgeordneter
aus Bad Driburg

www.matthias-goeken.de/

Lesepate für die Grundschule
Steinheim

„Die Zeitungslektüre ist auch
für unsere Bewohner ein
wichtiger Tagesbestandteil.

Jeden Tag wird aus der Zei-
tung vorgelesen. Wir wollen
die Bedeutung der Tageszei-
tung auch an die Kinder wei-
tergeben, das ist auch Teil
unserer sozialen Verpflich-
tung. Für mich ist die Zeitung
in Papierform von besonde-

rem Wert.“

Elke Eberleh
Leiterin des Altenheims
St. Vincentius Scherfede

Lesepate für die KGS
Scherfede-Rimbeck

„Als Ausbildungsbetrieb mit
rund 30 Auszubildenden
unterstützen wir gerne das
Projekt Lesepatenschaft.
Hiermit möchten wir junge
Leute zu einer selbstbewuss-
ten Meinungsbildung ermuti-
gen und ihr Interesse am ta-
gespolitischen Geschehen we-
cken. Die Tageszeitung stellt
hierfür ein ideales Medium
dar: Sie ist stets aktuell und
bietet sachliche, ausführliche
Informationen über alle rele-
vanten Neuigkeiten. Ich selbst
lese die Zeitung täglich, dabei
interessiere ich mich beson-
ders für die Lokalnachrichten
sowie den Wirtschafts- und
Finanzteil. Mit den Schulen
der Brede verbindet uns seit
vielen Jahren eine Schulpart-
nerschaft – daher unterstüt-

zen wir das Gymnasium
Brede gerne mit einer
Lesepatenschaft.“

Thomas Göke
Ausbildungsleiter

Vereinigte Volksbank

Lesepate für das
Gymnasium Brede

„Die (Arbeits-)Welt
verstehen, wirtschaftliche
Zusammenhänge begreifen
und politisch reifen: Für
junge Leute in unserer

Wissensgesellschaft wichtiger
denn je, egal, in welchem
Berufsfeld sie einmal tätig
werden möchten. Als

Ausbildungsbetrieb mit mehr

als 30 Auszubildenden in vier
Ausbildungsberufen und
Dualen Studenten aus zwei
Studienrichtungen überneh-
men wir gern eine Lesepaten-
schaft für unsere Partnerschu-
le, um eine differenzierte
Meinungsbildung bei den
Schülern durch das Medium
Zeitung zu ermöglichen.
Eine Tageszeitung ist hier
aufgrund ihrer Ausführlich-
keit sicherlich geeigneter als
schnelle, zum Teil oberflächli-
che Online-Medien und er-
möglicht auch Einblick in

lokale Themen.“

Sabine Schreiber
Spier Fahrzeugwerk Bergheim

Lesepate für die Realschule
Steinheim

„Gerade heute ist die lokale
Tageszeitung ein wichtiges
Medium in unserer Gesell-
schaft. Neben Internet, TV
und Radio ist diese lokale In-
formationsquelle ein tägliches

Ritual für mich, um vor allem
über kommunalpolitische Zu-
sammenhänge informiert zu
sein. Nachrichten aus aller
Welt und der Region sind un-
ablässig für eine gute Allge-
meinbildung. Neben den so-
zialen Medien berichtet eine
Zeitung neutral und unter-
mauert mit Daten und Fak-
ten. Deswegen unterstütze ich
diese Aktion sehr gerne.“

Axel Bürger, CEO
BFI-Stahlbausysteme

www.bfi.cc

Lesepate für die
Sekundarschule Warburg

„Tageszeitungen vermitteln
ein gutes Allgemeinwissen,
steigern das Interesse
am Weltgeschehen
sowie politischen

Diskussionen und sind
durch ihre lokalpolitischen
Themen ebenfalls ein
wichtiger Beitrag zur

Orientierung am Wohnort
und im Berufsleben. Da dies
gerade auch für junge

Zeitungsleser wichtig ist,
übernehmen wir gern weiter
eine Lesepatenschaft.“

Heike und
Thomas Kaebsch
Kaebsch &. Partner

Steuerberatungsgesellschaft

Lesepate für das Johann-Con-
rad-Schlaun-Berufskolleg

Warburg

„Wer Zeitung liest, verbessert
seine beruflichen Chancen. Es
geht darum, Kindern und Ju-
gendlichen den Wert von Zei-
tungen und Zeitschriften als
Leitmedien zu vermitteln.
Wer sich verlässlich und viel-
seitig über die wesentlichen
politischen und gesellschaftli-
chen Debatten informiert und
an der öffentlichen Kommu-
nikation teilhaben möchte,
ist, trotz zunehmender Kon-
kurrenz in elektronischer
Form, mit der Tageszeitung
gut aufgestellt. Diese infor-
miert sowohl über Themen
direkt vor der eigenen Haus-
tür als auch aus aller Welt
und unterstützt so die selbst-
ständige Meinungsbildung.“

Rüdiger Pfeifer
Geschäftsführer
Asklepios

Weserbergland-Klinik

Lesepate für das König-
Wilhelm-Gymnasium Höxter

„Ich finde es wichtig, dass die
Jugend eine Möglichkeit zur
Informationsbeschaffung be-
kommt, um regionale und
überregionale Informationen
für Gespräche und den tägli-
chen Austausch untereinan-
der nutzen zu können.“

Daniel Rössing
Rewe-Markt Willebadessen

Lesepate für die Eggeschule
Willebadessen

„Schülern das Lesen
näherzubringen,
unterstütze ich sehr
gerne durch eine

Junge Leser-Patenschaft
der NW.
Denn Lesen
macht schlau!“

Christian Thiemann
Klinikgeschäftsführer

Helios Klinikum Warburg
www.helios-gesund-
heit.de/warburg

Lesepate für das
Hüffertgymnasium Warburg

Kreis HöxterDONNERSTAG
10. JANUAR 2019 HT4


